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omIn der Rubrik „Literatur 
 kompakt“ werden die 
 wichtigsten Originalarbeiten 
aus der internationalen 
Fachliteratur referiert.

HPV-Au�rischimpfung auch nach zwei Dosen 
nicht erforderlich

Für neun- bis 14-jährige Mädchen und Jungen wird die HPV-Impfung in einem 
2-Dosen-Schema empfohlen. Nach fünf Jahren erwies sich die Immunantwort 
gegen HPV-16 und -18 gegenüber drei Dosen als nicht unterlegen. Für eine 
Au�rischimpfung kann jeder verfügbare HPV-Impfsto� verwendet werden.

D ie erste Impfempfehlung gegen hu-
mane Papillomviren (HPV) sah ein 

3-Dosen-Schema vor, das 2014 durch ein 
2-Dosen-Schema bei neun- bis 14-jähri-
gen Mädchen ersetzt wurde. Grundlage 
hierfür war die Nichtunterlegenheit der 
Immunantwort bei neun- bis 14-Jähri-
gen nach zwei Dosen im Vergleich zu 
drei Dosen bei 15- bis 25-Jährigen. Zu 
diesem Zeitpunkt war jedoch unklar, in-
wieweit die Immunantwort über die 
nächsten Jahre persistiert beziehungs-
weise ob eine Boosterimpfung erforder-
lich wird. Bisherige Untersuchungen be-
legten eine stabile Immunantwort über 
fünf Jahre.

Bislang ist das immunologische Korre-
lat der Protektion nicht bekannt. Daher 
wird die Impfantwort mit den Antikör-
perspiegeln nach einer natürlichen Infek-
tion verglichen und Konzentrationen, die 
darüber liegen, als protektiv angesehen. 
In Mexiko startete 2008 ein im Vergleich 
zu anderen Ländern abweichendes HPV-
Impfprogramm mit einem 2-Dosen-
Schema (Monat 0 und 6), gefolgt von ei-
ner Au�rischimpfung im Monat 60. In 
der Studie wurden 1.500 Mädchen (9–10 
Jahre) sowie Frauen (18–24 Jahre) unter-
sucht und mit verschiedenen Impfsche-
mata (2 Dosen bivalenter oder quadriva-
lenter versus 3 Dosen HPV-Impfsto�) ge-
imp�. Da Mexiko jährlich Ausschreibun-
gen für den günstigsten HPV-Impfsto� 
durchführt, sah die Empfehlung für die 
Au�rischimpfung den zu diesem Zeit-
punkt verfügbaren Impfsto� vor, das 
heißt den bivalenten oder quadrivalenten 
Impfsto�. Dies ermöglichte Untersu-
chungen zu verschiedenen Impfprotokol-
len, wodurch sich eine Reihe von Fragen 
beantworten lassen. Die Immunantwort 
gegen HPV-16- und -18 blieb zwischen 
Monat 54 und 64 beim 2-Dosen-Schema 
gegenüber dem 3-Dosen-Schema nicht-
unterlegen. Auch persistierten die Anti-
körperspiegel nach Jahren beim 2-Dosen-
Schema über denen, die nach natürlicher 
Infektion gemessen worden waren. Nach 

der Au�rischimpfung stiegen die Anti-
körperspiegel deutlich an und lagen zum 
Teil höher als die, die einen Monat nach 
der zweiten Dosis erzielt worden waren – 
unabhängig davon, ob der bivalente oder 
quadrivalente Impfsto� für die Au�ri-
schimpfung verwendet wurde. Die Auf-
frischimpfung wurde gut vertragen und 
zeigte keine Sicherheitssignale. Aus den 
Ergebnissen folgern die Autoren, dass 
eine Au�rischimpfung auch beim 2-Do-
sen-Schema unnötig ist. Zudem bestätig-
te sich ein robustes immunologisches Ge-
dächtnis durch das 2-Dosen-Schema, was 
durch die Boosterfähigkeit der Immu-
nantwort, unabhängig vom verwendeten 
Impfsto�, bestätigt wurde.

Lazcano-Ponce E et al. Persistence of immunity 
when using di�erent human papillomavirus 
vaccination schedules and booster-dose e�ects 
5 years after primary vaccination. J Infect Dis. 
2019;219:41-9

Kommentar
Die Studiendaten beantworten die wichti-
ge Frage, ob die Immunantwort bei den mit 
dem 2-Dosen-Schema geimpften neun- bis 
zehnjährigen Mädchen persistiert. Eine 
Au�rischimpfung wird derzeit nicht benö-
tigt, um den Antikörperspiegel in protekti-
ven Bereichen zu halten. Zudem wird hier 
erstmals belegt, dass für eine Au�rischimp-
fung, sofern sie später nötig werden sollte, 
jeder aktuell verfügbare HPV-Impfsto� 
verwendet werden kann.
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Auch bei einer HPV-Impfung mit zwei 
Dosen persistiert die Immunantwort.
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